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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit hochfrequent getakteten Stromzwischenkreis-

Umrichtern (I-Umrichter) für einen Asynchronmotor-Antrieb.

Die Untersuchung verschiedener Schaltungen für Umrichter mit Spannungszwi¬

schenkreis (U-Umrichter) und für I-Umrichter zeigt, dass eine I-Umrichterschaltung

existiert, die dual zu der bekannten netzfreundlichen U-Umrichterschaltung ist. Der

wichtigste Unterschied zu den bekannten I-Umrichterschaltungen sind die sinusförmi¬

gen Ströme auf der Netz- und Lastseite. Auf der Wechselstromseite müssen die Um¬

richter zwingend mit Filterkondensatoren ausgerüstet werden. Dadurch werden auch

die Spannungen sinusförmig. Die Filter können auf der Netzseite zu Resonanzpro¬

blemen mit dem Netz und auf der Lastseite mit der Last führen. Mit einer Asyn¬

chronmaschine als Last tritt ab einer bestimmten Betriebsfrequenz Selbsterregung

der Maschine zusammen mit den Kondensatoren auf.

Die bekannten dreiphasigen Pulsbreitenmodulationsverfahren (PWM) für U-

Umrichter lassen sich für hochfrequent getaktete I-Umrichter nicht direkt überneh¬

men, da einschränkende Randbedingungen auftreten. Ausgehend von bekannten

Modulationsverfahren für U-Umrichter werden (zum Teil bekannte) synchrone Mo¬

dulationsarten untersucht. Aufgrund dieser Untersuchungen wurde eine Anordnung

von Pulsen gefunden, die neue Möglichkeiten für die Erzeugung von PWM Mustern

eröffnet. Eingehend wird die 'Elimination von Harmonischen' für Pulsmuster von

2 • • • 48 Pulsen pro Periode untersucht. Leider lässt sich bei diesem Verfahren für

viele Pulszahlen der Modulationsgrad 100% nicht erreichen. Zwei neu entwickelte

PWM Verfahren, ein synchrones und ein asynchrones, zeigen gute Resultate. Das

erste, die synchrone Variante, weist, verglichen mit den bekannten Verfahren, ein um

über 27% verbessertes Verhältnis von Grundschwingung zu Trägerfrequenz auf. Mit

dem zweiten wird ein echt asynchrones Verfahren für I-Umrichter vorgestellt. Für

den Modulationsgrad 100% ergibt es sehr gute Resultate. Beide Verfahren sind an

einem Antrieb eingesetzt und werden mit Messungen dokumentiert.

Die aufgebaute Anlage besteht aus einem Umrichter auf der Netzseite, der zusam¬

men mit dem Zwischenkreis eine Stromquelle darstellt. Die Stromquelle speist den

Umrichter auf der Lastseite. Da kaum Erfahrungen für den Aufbau von hochfrequent

getakteten I-Umrichtern existieren, mussten viele Probleme von Grund auf neu gelöst

werden. Das wichtigste dürfte dabei der Überspannungsschutz, dual zum Überstrom-

schutz beim U-Umrichter, sein. Die interessantesten Realisierungsprobleme werden

näher erläutert.

Die Regelung der Anlage ist in zwei Hauptteile aufgegliedert:

Der netzseitige Umrichter, zusammen mit dem Zwischenkreis, lässt sich auf relativ

einfache Art so regeln, dass er eine hochdynamische Stromquelle darstellt. Für den
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lastseitigen Umrichter mit Maschine ist eine feldorientierte Regelung nötig. Damit

wird es möglich die Maschine optimal zu regeln und die Selbsterregung zu verhindern.

Implementiert wird die Regelung auf einem Regelungsrechner. Für die regeltechni¬

schen Untersuchungen wurde die ganze Anlage simuliert. Mit Messungen werden die

Simulationen verifiziert.

Das Ergebnis der Arbeit ist ein hochdynamischer Antrieb mit sehr gutem Netz¬

verhalten für den Drehzahlbereich n = ±2 • Nenndrehzahl.



Summary

The object of this thesis is an investigation into application of high-frequency pulse-

width modulated (PWM) current source inverters (CSI) for an asynchronous motor

drive. The investigations reveal that there exists a configuration of a current source

inverter, which is dual to the well-known voltage source inverter (VSI). However,

on the AC-side these CSI need commutation capacitors. Because of the inductive

nature of the mains and the load, resonance problems can arise with these capacitors.

Another problem is the possibility of seif excitation of the asynchronous machine

together with the commutation capacitors.

Because of additional restrictions in the pulse set-up of PWM, the well-known

three phase PWM for VSI cannot be applied to current source inverters . PWM

patterns for CSI which are derived from the patterns known for VSI are investigated.

As a result of these investigations, a new kind of pulse pattern which opens further

possibilities for the development of PWM for CSI, was synthesized. The well-known

'elimination of harmonics' technique is investigated for current source inverters for

2 • • • 48 pulses per period. Two new principles for the generation of PWM patterns

are developped: The first is a synchronous pattern yielding, compared with other

patterns, an improvement of over 27% of the ratio of the first harmonic to the the

first dominant higher harmonic. The second is an asynchronous PWM pattern with

variable modulation index. Through modification of the pulse pattern, that asynchro¬

nous principle was improved for a constant modulation index of 100% and successfully

applied to the motor-side (load side) inverter. Both principles are implemented in a

real drive, clearly confirming the Simulation analysis with experimental results.

The realized plant consists of an inverter on the side of the mains, a DC-link,

an inverter on the load side and an asynchronous machine as load. Some highlignts

for the designing of high frequency switched CSI, where hardly any information is

available thus far, are presented. The important protection of the inverter from

overvoltages will be discussed thoroughly.

The control of the plant consists of two main parts: The use of a Pl-controller

for the inverter on mains side and the DC-link, to behave as a fast current source.

Application of the principle of flux control to asynchronous machine and its inver¬

ter for obtaining a high-dynamic drive, as well as for avoiding seif excitation. The

two types of Controllers mentioned above, as well as the actual parameters, were all

obtained through Simulation of the whole System on a digital Computer.

As will be shown, a strong conformity exists between theoretical and experimental

results. The results correspond to a drive with high dynamic reaction in the speed

ränge of n = ±2 • nominal speed, all the time observing excellent behaviour on the

mains side.
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